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$tauewoUtf JKucfbUcf unt> fte^lidxt

2info«g

3hf greunbe traut unb wohlgeneigt,

3ch bin fchon wieber angejeigt.

25er Schreiber ober SefretAr

3?tmmt einen neuen Dogen her.

Der Staatsanwalt fpannt fchon ben #abn
Unb legt bie glätte auf mich an,

Der dichter rollt fein 2lugenpaar,

@S ftrAubt jt<h fein 3uriflenhaar;

Sie haben all auf mich gebirfcht;

Die ?tnte fprifct, bie geber fnirfcht.

Der ^Poltjetbunb fletfcht ben 3ah«

Unb fnurrt mich ganj abfcheulich an.

3h* greunbe, trauert nicht fo fag!

3ch (t$e fröhlich auf bem 21 fl

Unb pfeife, wie ber Sogei pfeift,

Ob auch 3ufltj ben SAbel fchleift



2)eutfd>(ant> unt> ^tanfwicfc

J&ebt f)ocfi bad ®Iad! ffiir motten fagen:

©o Heben wir bid>, beutfcfjed ?anb,

9Bte SOtutterfdjof}, ber und getragen;

Unb ®f)rfurd)t Zeitigt unfer ©anb.

Dorf> wer bid) Ijegt in treuem J&erjen,

35 er witt für bid> fein Jßetbentum,

(grfauft um bitt’re STOutterfdjmerjen,

35er wünfcfjt bir feinen eitetn 9tuf)tn

9iid)t, wad an bir bie dürften greifen

Unb Pfaffen fegnen, gilt und wert.

©ei bu atd J^eimat und ber SBeifen,

7M ?anb ber Arbeit fei geehrt.

<5d fotten bir bie beiten ©iege

$ür $reif)eit nod) belieben fein,

Unb reid> bie #anb in biefem Äriege

Xer ebten ©djwefier überm Ütyein!
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Kanonenfutter

hinter beit QXauertt, hinter beit ©cfyldteit.

Siegt euer 33ater(anb,

3i}r follt eucf) fragen bafür unb töten,

Unb t>abt ed niemals gefaitnt.
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Slfrtfa

*i tft erfreulich unb fdjön ju lefen,

Unfer iJeutfcfftanb tft reid) getoefen

3fn Erfolgen bte lebten ©ochen.

3f(Ie t?aben wir auögeftochen.

@rft SWaroffo; fein abgefcfjnttten,

©tnb tu Sauger gar »ohl gelitten,

*£aben bte ©eit in 3ftem gegarten,

©toflF gegeben fttr taufenb ©patten.

Unb bad ©taunen war faum »ernmnben,

$aben wtr »teber n>a$ Sfteueä gefunben,

©tnb junt letber »erfragten 3ar«t

Unoermutet unb jdhlütgö gefahren,

2fBe Steporter unb ^reßfamicfet

©chretben längliche Settartifel.

Deutfdftanb woran in allen ©lättern,

^ett gebrucft tntt ben größten Settern.

Sa, man fann ei fdjon äberfehen,

©a$ für SDinge noch fonft gefächen,

3ttd jum ©etfptel: (tnb geftorben,

©tnb gefallen unb ftnb werborben,

8
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fielen bem 2obe a(ö reiche ©eute

SEBteber fyunbert bcr jungen Seute,

Die jum 0üben herunter famen.

glöcfjtig lieft man bie beutfcfjen SRamen,

SDtorgen finb fee rnieber »ergeffen;

SGBenn wir ftofj bie Grrfofge meflfen,

Unb und glücfiidj unb mdd)ttg rodfynen,

binnen feife bie SRuttertrdnen.



SßemanbUmg

Unb afö ber Ärieg bte SWdnner fraß,

®ab’$ weit, ber fyinterm £>fen faß

35 erjagt in feinem .£du$d)en:

— 3ar 92ifoIdu$djen.

Der griebe fam nun in bic SEBelt.

Da gef)t, at$ wie ein rechter J£elb,

2fu$ feinem Ädmmercben Ijerauä:

— 3« Wifofauä.

Die flotte l)in, faput baä Jßeer,

Unb Petersburg faf> il)n nidjt me^r.

<§i war in feinem JßduStfien:

— 3ar WifofduSdjen.

2faf Wegen folgte ©onnenfcfyein,

3e$t tfl bie J&ofe wieber rein,

<11 flid)t fid) einen ?orbeerftrauß:

— 3ar Wiforauä.



Die ©cfjanbe warb jum !>ot>en Stufym,

Die geigfyeit warb ein J&elbentum,

(Sin ?öwe warb ba$ 2J?äu$djen:

— 3ar Slifol&uäcfjem

(fr wirb nun wieber — etwas fpdt —
Der 0räf)rer, JtriegSfyerr, SDlajeftät,

J&dlt Sieben unb teilt £5rben au$.

O SiifoiauS!



ffiir »oBen girieben. 2(B bie taufenb #&nbe,

Die Sag für Sag in Sfjren 2frbeit fdjajfen,

©ie fd)teubern nidjt in J&ütten geuerbrinbe,

Unb ferne greift begierig an bie ÜBaffen.

SOBenn (Te nidjt »oBen, »er fann alle jmtngen,

Daß (te gleirfj »Üben Steren (Id) jerfleifcfjen?

ÜBer fann (Te fetjenb in« SSerberben bringen?

SCBer barf ©efyorfam ju SSerbredjen fjeifdjen?

3n aB ben Saufenben lebt nur ein SBifle,
*

Unb fo genügt ei, ernftfyaft ifyn ju jeigen?

3d) frag’ eud) aBe. ÜBarum feib U)r flifle?

Vernunft, gib Antwort! 9?ein! Vernunft muß

fd)»eigen.

Sin 8?arr barf mit bem ©iücf »on aBen fptelen,

Unb »iB’$ bie Sitelfeit beä franfen 2affen,

Die melen Saufenb mit ben garten ©djmielen,

©ie greifen (tumpf unb »iBig ju ben ÜBaffen.

12
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5ln t>ie Dampfer in ©übtveftafriFa

©te fagen, baß wir euch »tränen,

Unb euer ©chicffal rühr’ und nicht,

ffienn tt>re hohlen grafen tdnen

33on 3Juf)tn unb treu erfüllter Pflicht.

3Tn SJtüleib, bad fie reichlich fpenben,

©inb ihre falten #erjen leer,

©ie werben morgen wieber fenben

Die neuen Opfer überd SDteer.

Verlangt md)t it)r, baß unfre ©timme

SWit ihren ?ügen ftcf> »ermengt.

Dad 2Bort erflieft im heißen ©rimme;

@r hat bad ?ob jurücfgebrdngt.

Der SRuhm, ben ihr euch bort errungen,

SEBte »ft um biefen 9tuhm und leib!

@d greift and ^erj, ihr brauen 3nngen,

Daß ihr für nidjtd geopfert feib.

18

Digilized by Google



„Heimarbeit"

Dir SÄutter ndfyt, bie $od)ter ndfjt,

di würbe fruf) unb e« würbe fpdt.

Da« SWonblidjt feiert gum ^enjler herein,

Dann fant ber bdmmernbe 2J?orgenfdjein.

Die SWutter feufjt, bie $od)ter gdfynt

©te fyat ftd> rnübe jurätfgeleljnt;

Da« SRab gefyt um, bie 3?abei tieft,

©ie wdre beinahe eingentcfr.

©ie rebel rndbe »or ffd) fytn:

„3(d) ja, bie eble Äaiferin,

©ie weiß e« jefct, wir frnb febiitnm baran,

Unb fagt e« fyeute nocf) ifyrem STOann.

Unb, SKutter, wenn fte nun mit ifym fpridjt,

dr foß un« Reifen, fo graubfl bu nidjt,

dt wirb un« Reifen? Sffienn er nur f)6rt,

©a« feine ^rau im J&erjen empdrt?"

14
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Die «Kutter »ar eine ©eile ßiß.

„@r »iß, mein Äinb! £> ja, er »iß,

mufß bu wißen: bic Ärmut fyeitt,

9lur »er and) felber bie 2frmut teilt.

Die Ketten, ba« iß eine anbere ©eit,

©te geben au« SDZitleib »on iljrem ®elb,

Unb bod> iß jeber »on 3(bfd)eu berührt,

©enn er ben Dbem ber Ärmut fpürt."



1

*

Ärefefoer $ttdt>cfccn

Ärefelber IMbctyen mögen feilte Äaufleut* tttcfjt

Ärefelber Äaufleut’, bie fyaben fdjwarje J^ofett an,

^refelber Äaufleut’, bie rieten nad) J$ertng

ober 3immt,

Daß fein Ärefelber SWAbdjen feinen Ärefelber

Kaufmann nidjt nimmt.

&refe{ber$D?&bd)en mögen feine Doftoränidjtfya’n,

Jfrrefelber DoftorS Ijaben golb’ne Xugengl&fer an,

Ärefelber Doftorä, bie faufen ald wie bie naffen

©d)löud)’,

Ärefelber Doftord, bie fyaben bicfe Äöpf «nb

btcfe SBöud)’.

Ärefelber 2ftAbd)en mögen feine 3(potl)efer nidjt

fa’n,

Den Ärefelber 3fpotf)efern jlefyt bie ?tebe nidjt an,

Ärefelber 2fpotl)efer fyaben alleweif fdjiefe ^üfT,

0ftr fein Ärefelber 2Wdbd)en ift fein 2lpotl)efer

nidjt füf.

16
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*£BaS muß einer mof)i fein? (Si, waö muß einer

wotyl fya’n.

Daß er Ärefelber STOdbdjen recfyt gut gefallen

fann?

(Sin $ufar muß er fein mit grünem SRocf unb

weiße ©cfynür,

(Sin J&ufar fommt Ärefclber STOdbdjen als ber

fcfyünjte SDfann für.

„9)rttr ©AloniW'' 17 2
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Splendid isolation

STOait war J£an$ Dampf in allen ©affen,

SBlteö jebe (Suppe weit unb breit,

3e$t finb wir plbfcltcf} ganj oerlaffen

Unb tyeißen’S fc^bne ©infamfeit.

Str teilten fd)merjlicf) SRußlanbS 9?ote

Unb waren tiefen üttitleibä »oll,

2Bir lieferten nad) 9tom ben ©oetfye,

Unb gratis jwar, mit ^radjt unb 3oC.

3lud) ©nglanb Ijat un$ oft gefefyen,

2Bir brachten unfre Siebe bar,

2Bir mußten neulich bränflig fielen,

211$ ©panten$ Äönig IjiefTg war.

2Bir liefern junge ftür|tentbcf)ter

9Jad) $ollanb aud? bem Prinzgemahl,

3a, bie regterenben ®efdjlecf)ter

©inb meiflenä beutftf)e$ STOaterial.

18
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2Bir taffen niemand ungefcboren

Unb {Tnb in aQen JdUen ba,

ÜBir tauften atte ^rofefforen

Unb ®rÄf}e mit Ämerifa.

©eburten, kaufen ober Seichen

Erfolgen niemaW unbewacht,

Unb Trauer* ober ^renbenjetchen

$at ftett ber Setegrapi) gebracht.
0

Stecht wie ein ©chmof, ber bienjtbefttffen

Die Ächtung »or (Ich fetbjl »ertiert,

3ubringtich unb binauÄgefcbtniffen —
Da$ beißt ntan „gldnjenb ifotiert".



£)er fdd>ftfdje ftuibtag

©ie faßen lange 3«* allein im ©aale,

9ted)t unter fid) bei reid)befe$tem 2Äal)[e,

Verteilten ©raten unter fid) unb grfd),

@tn ©rofant fiel bem Volf »on ifyrent Sifd).

©o war e$ gut unb fd)6n bie langen Safjre,

Da« SXedjt, ei war wie jebe anbre SGBare,

2Ber ei 6ejal)lte, fyatte eö — ba$ Üted)t —
Unb war ein 45err.— Der2lrnte blieb ein £ned)t.

Daß Volf ftanb Ijarrenb »or »erfdjloßnen Suren,

Die brinnen faßen, ließen fid) nid)t rühren,

©ie waren fatt unb lÄdjelten baju,

Der ?&rm bon außen ftärte ntd)t bie 9tul).

(Sin Ärmer überfdjreitet je&t bie ©d)welle.

Die anbern fahren auf, benn Sageäljelle

Dringt fjinter biefem (Sinen in ben ©aal

Unb ftbrt bie 0-reube am gcbecften 9Äal)l.

20
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^erlimSOtöncfjen

S3iele$ iß gefcßrieben worben

gur bie Äunß ju ifjrern J$eiL

Unb im ©üben, unb im 9?orben

?a$ ber STOenfd) ba$ ©egentetf.

3n ber 3eitung ntacfß bie Ütunbe

@tne große Stfeuigfett:

SDiündjen ßefß im JjMntergrunbe,

Söüfyrenb je$t ©erlin gebeizt.

Oben in bem ^reußenfanbe

£at bie SJafe man gerümpft;

Unten an bem 3farßranbe

Jßat man fürtfßerlicfj gefcfßmpft.

©tatt baß ße erwogen fydtten:

2BeI<f)eS iß ber Unterftfßeb

3n ben beiben Äünßferßütten,

Oen man fd)on oon weitem fiet>t?



Dtefeit ftefyt man auf ben ^teigen.

Stete gibt eS tn ©ertin,

Unb bie Dbrigfeiten fegen

fönen «Oofyenjofiern t>in*

25enn ed muß fe!>r tuet gefcbefyen

%üx bte ©ranbenburger ©totre.

®od> tn SWöndjen fiel)t man flehen

Überaß etn ^iffotre.



©angergruf*

@ange$bruber! ©angeäbrüber!

2Ufo brangen eure lieber

3u bern t)°l)en $f>ron empor?

@ure fetten ©urgerfiimmen,

3a, fte burften aufrodrtö Kimmen

3« be$ 2TUerl)6cf)jten £>fyr.

SWancber fybfyere ©eamte,

©er in Sreue ftetä entflammte,

@r erreichte btefeö md)t,

Unb er burfte nie im ?eben, —
3£ocf>t er’$ noch fo fyeif erftreben,

Sor bed $6nig$ Sfngeftcf^t.

3ucfer#, gering*, ©aljtterfdufer!

©ieä »erbanft tt>r eurem (Stfer

Unb bem ebefn beutfdjen 2teb,

Unb ifyr ^alft bem ©irgertume

3u bem aöerfd)6nften Stumme,

©aß man e$ ju ftdj befdjteb.

Ster grifeure, ^otograpfyen,

©te be$ .£errfcf)er$ ©liefe trafen,

J^aben waefer mitgebrfittt.

23
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Unb au$ <Pot$bam aud) ein ©djnetber.

Der bei JjJofe ndt>t bie Äleiber,

J£at l)ier feine $flid>t erfüllt.

Beigt eud) nun burcf) 2Bof)l»erf)alten

£>anfbar für ba6 I>6d)fle Sßalten,

2Beld)ed an ba$ Fleinfte benft!

SWeibet alle 0Teif)eit$fd)tt>efter,

?ebt afö gute giebertüfler

©taatderfyaltenb unb befdjrdnft!

24
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traurige ©efcfri<$fe »on jmci $df)tmcf>en

Sieultd) waren nur in £>eutfcf)Ianb Beugen

Stm bem auägeprdgten @j)rgefül)I.

Stelen Sftenfdjen »fl e$ gar nid)t eigen,

Unb ein gdfjnrid} fyat e$ gleid) gu »ief.

Offener mit 9?amen f)at in ©ffen
©inen 9)?enfcf)en burdj unb burcf) gefpießt,

Diefer fyatte ndmüd) gang »ergeffen

Unb l)at bei ber 0lad>t tijn nidjt gegrüßt.

@inen ^dfynrüf) muß ei ftarf erbofen,

SBert jte beinah Dffijiere ftnb,

£>arunt l)at er wütenb gugejtoßen

Unb bte Bigneette angegünbt.

2fud) in griebridjSort, tn einem J&afen,

3Bar bie d^nlicfje ©egebenljett.

©tnent ^dfynricf) machten fyier gu fcfjaffen

3»ei STOatrofen burcf> ©etrunfenljeit.

Unb jte frf)(ugen tjjn mit Sttantenä 2f b e f

SoUer SRofyeit unb tn baä ©enicf.

er giefjen »oßte feinen ©abef,

3Baren jte fcbon giemltd) wett gurdcf.

25

Digitized by Google



Die SRatrofen fyaben ftcf) geborgen

SSor bem SBorgefe$ten bureb bie ^lucbt.

Diefer l)at au$ 3ont am anbern borgen

@inen ©elbftmorb mit Erfolg oerfuebt.

Über biefe beiben ©ebredenätaten

J^at oermutütb jeber naebgebaebt,

Unb faft aße 3*itung$bl4tter b^Wen

S^rerfeitd »erfebiebneö beigebratbt

Unb fo wiffen wir auf biefe SBBeife,

9Ba$ nicht jebermann öorber gemißt,

Daß jur 3«t ei nichts @eringe$ be*ße/

5Benn ber junge SRenfcb ein ^dbnricb iß. —

26
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^obbicl^fi

9>obbiel$fi fle^t im ©aale;

0tatf) bem überreichen SJtable

Jfommt feilt ©eiftchen in ben ©d)t»ung.

<?r nimmt ©tellung $u ber ?age,

3u ber aftuellen ^rage

Über ^letfchöerteuerung.

9?un beginnt er aufjufaffen.

?dd)elnb tut ex'i, unb gelaffen,

Sticht fo, »ie ein armer $unb.

2>enn ihm felbft tfi Diel gegeben,

•Oint
1 unb »orne quillt fein ?eben

©trofjenb auä bem J^ofenbunb.

2Mefe Jßofe! 2frabedfen

©chmucfen rücfroärtä ben groteSfen

2ludbau im JjJufarenftil.

3ierlid) ftnb bie bunten ©treifen,

£>od) ber *pia&, auf bem fte fchweifen,

tiefer *pia$ tft fchretflich Diel.



ÜBte firf) fein« 4?ofe »eitet

J&int’ mtb »orne, ba« bebeutet

(Sitte ganje ?anb»irtfrf)aft.

Uttb matt »et$, ber STOattn »irb flöten

2fuf bte 3etten, auf bte 8?öten.

Dtefe« Q3tfb au« ftett uttb ©aft!

28
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Sroffnungöftpmne

2Ba$ iß fdjwdrjer afö bie jfolße?

Wi bie Sinte? 2U$ ber «Ruß?

©d)tt>drjer nocf> alö «Rab’ unb Dofße

Unb be$ 9?eger$ 33orberfuß?

©ag’ mir bocfj, mer biefeö femtt!

— ©apentö neueä Parlament.

Unb »o ßnb bie bicfßen Äöpfe?
Dttfe Äöpfe gi6t ei oief,

Denfeit mir nur an @ef<f)öpfe,

2Bte «Rfßnojerojf im 3?Ü.

Dicf’rc f)at — o ©aframent! —
— ©apernä neue$ Parlament.

2ßer iß frömmer al$ bie Saube?

3Ui bie milcbgefüßte Äufy?

Hii ber ^apujinerglaube

Unb ba$ fromme üatnm baju?

frömmer iß baö «Regiment

3n bem neuen Parlament.

29
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Unb wad t(l ba$ aUerbummfle?

©tf)on nod) bümmer al$ wie bumm?

©agt mir gleitf) ba$ aüerfdjfimmfte,

3ber ratet iticfjt f)erum!

©ag’ mir eitblicfj, wer ei fennt!

•£immeff)errgottfaframent !

!
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©erbtfc^ö #elDenltcb

Äbnig atejranber faß tn feinem J$au$j

ßf), tn feinem #au$j!

©aß barin mit 2Öanj unb ?au$j,

©an§ unb ?au$j.

Unb bie Königin faß »or bem ©ett

©aß nor it)rem ©ett,

©tf)mierte nocf) ifyr #aar mit ©dnfefett,

SDiit ©Änfefett.

*ptöfcficf) famen 2fn>afumomitfd},

@entfd)itfd), QTtanajfottnffd),

@l)rijtitf<f>, SD?ifd)itfcf> unb ffiefifowitfd},

©djimforottfdj.

Seber fpracfj: 3d> bin ein freier ©rb,

©in ein freier ©rb,

Äbnig 2tte£anber, bu mußt ftrb,

Du mußt flf6

!
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Unb fte fd)Iadjten tljn unb fjetne grau

3f)n unb fjetne grau

2fb rote etne fette ©rbenfjau,

©fbenfjau.

£6ntg ^eter jtfcet je$t tm Äöntgäglanj

3e&t tm Äbnigäglanj,

©t$et jkfct tm J^audj mtt ?au$j unb SEBanj,

?au$j unb 2Banj.
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3m Sßaftfan

Durd) bte ranggeflretften ©dnge,
I)urd) bie fyocbgemdibten ©die

©dürfen reife, £>()ren raunenb,

©tfjcuen ©Hcf« bie Äarbindie.

9?ad>tgett>of)nte giebermdufe,

25te foitfi gern im £unfel blieben,

^ufdjen fyin unb f^er bet Sage.

2Ba$ fyat fte and Std)t getrieben?

3ßie fte fardjen! 5Bie fte lauern»

9Bte bte fhtgen Äuglein bHfcen,

Sßdfyrenb ftef) berfnijfne Sippen

^rdntmelnb jum ©ebete fpigen!

©einer #eiligfeit bem Zapfte

Staket ftdj bad bittre ©terben,

Unb burefy alte ©djififfenddjer

©pdfyen roartenb feine @rben.

•brttr ©dilemt'oi* 33 S



*

*

2tfat>emifd>e $reif)ett?

Sit «Preußen gefyen mteber um

Dte Äampfc* unb ©djmalggefeflen.

Unb »tffen ftd) fo fred) unb bumm

©te etnffenS anjufteflen.

©a$ fdjreit tfjr Sungen 2td> unb ©efy,

Daß fte bte ftretyett rauben?

©ann btifyte bte tn Preußen je?

©ann gab e$ $reu unb ©lauben?

Denft tfyrer tarnen, 3Crnbt unb 3al)n!

HU euer Sanb jerrtffen,

Daä ©e|te l)aben jie getan

Unb mürben meggefdjmtffen.

HU $riebrtd> ©tlbelmd £bntg$mut

©id) »or bem ^einb öerfdffoffen,

Da bÄucf)te tfyn ba$ SSolf fo gut,

©ein «£er$ (taub aßen offen.
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Unb hinterher unb fßnterbrein,

Slfld) uberftanbnen Sttöten,

@r fperrte bte ©etreuen ein

,

Unb äße« SXedjt ging fltöten.

Unb grifcing SXeuter faß im 2od>,

SOBcii er ein ©anb getragen,

©a$ hielten alte ©urfeßen fyoefj,

©if 2Baterioo gefdßagen.

9Bad fcfyreit it>r Sungen Xd) unb SGBefy,

©aß jte bte ^retfjeit rauben?

2Bann blühte bie in Preußen je?

ffiann gab ei $reu unb ©tauben?
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3)ie beutföe Äunjl

@inft wohnte jte in einem SDldrebenwalbe,

Sott Fabeltieren war tf)r ©cfjloß bewacht

Da$ lag auf einer fonnbegldnjten $albe,

Unb ringsum war ber Sannenforjte 9?aef)t.

®ar feiten moef)te einem ei gelingen,

Der eines unerfdjrocfnen ©inne$ war,

3u ifyrem SKdrdjenfdjIojfe burcfjjubrtngen.

Die SÄenge freute SDZutje unb ©efafjr.

Dorf) burfte nun ber Sapferfte fte fcfjauen,

2Bar feiner froher auf bem (Srbenrunb,

Denn tf>n umftng bie fyolbefte ber grauen

Unb fußte Idcfjelnb ©time üjm unb SWunb.

9?un warb eö anberS, fydrf tcf
)

neulief) melben.

Die beutfcf)e dtunjt jog auä bem Sttdrcfjenwalb

Unb fam naef) Slorben $u ben ©cfjnurrbartfyelben,

9ßo alle SOBocfjen eine Siebe fnallt.
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©ie ge^t ju 4M* mit gefdjminften SBangen,

ÜBo f?e »erlogne ©djmeidjelworte fagt,

3n einer Saune gndbtgCtc^ empfangen,

3n einer Saune »ieber fortgejagt.

<
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£)ic $?drtyrer

ffiie habe td) bocf) ben ?eutenant

3n meinem Snnern fo fe!)r »erfamtt!

Scf) Ijielt if)n fo für ein junge« ©fat,

STOtt wenig 38ei«l)eit, »oll Übermut,

Orbentlitfy hinter ben 9D?übel« l)er,

5Bar ’« (Selb §u @nbe, gebanfenfcfymer,

X5ocf) fonfl nid)t immer gemiffenfjaft.

@in friftfyer ©enge! im »ollen ©aft.

©djofj fo einer ju ftarf in« Äraut,

«£at er über bte ©cfjnur gebaut,

@i, fo bol man ben J^errn ber 2Belt

Oßobl ein bijjtfjen auf (St« geftellt,

#at jtcf) über il)n luftig gemacht,

ÜBar er gefunb, l)at er mitgelac^t

.£err »on @inem fyat un« befeljrt,

J&at un« eine« ©effern belehrt,

dr vnfiudfte ben leichten ©pott

Über ben Leutnant, ben ©d)lad)tengott.

Unb er fagte, ber ?eutenant

©terbe notf> einmal für« Saterlanb,

©agte, wie er e« rutfjlo« fünb’,

35afj man bie fünftige ?eidje fdjünb’!
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©dauert in (Sfyrfurcfyt, wenn ü)r iljn ftty,

SOBcnn er fcfjdfernb beim STOdbcfjen fleljt,

©6nnt ifynt bie SBeiber, g6mtt üjrn ben ©eft,

SDforgen n>trb er bafjingejtrecft.

2Td), wie ifl er fo larmopant,

J^errn tum @inem fein ?eutenant,

Der im ^rieben turnt Ärieg flimbimt

Unb ben ?orbeer auf SBorfcfjug nimmt!

r
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$orbad)

f

<?in ®erid)t$faal an ber ©renje.

Beugen, Stifter, 2fngeflagter,

Sautet beutfdK £)fpjtere.

@i, ba gibt eS roa$ ju t>6ren

!

©fanbaidä unb nernenfifcelnb,

©ef>r pifant in ©injetyeiten

Unb pifant burcty bai STOüieu.

3ft ed nidjt n>ie ein Kapitel

2(u$ ©eban unb 3«na? ©jenen

Äljniid) wie im Stofenmontag?

Unb mit ©rufefn fielet ber Sefer

3(uf bie ©ünber, bie in bfauen

^>affepoilterten J&ofen (Jeden,

©eine ©ee(e äberlduft ein

®Änfei)dutcf)en, feine ©eeie,

Die ftd) niemals rütyrt bei eignen

Leitern sexualibus.

Uner^brte Dinge fommen

3Cn ba$ 2age$(icf)t. di ftrduben

©ttb bie v^aate beutfdjer ©ärger

Unb bie gebern ber Steporter.
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Dorf) eS hilf* nichts. SGBiberwilüg

Tiber pflichtgemdg befchreiben

Uitfrc wacfertt 3oumaliflen

Die entweihten @h«b*tten

2Äit DetaiB. Unb jebe 3«ile

ffiirb auch pflichtgemäß Verfehlungen.

Unb fo manches wohl erjogne

3unge SKdbchen fleht befldttgt,

2BaS man fonfl geheim erjdhltf

25 ott ben ach! entjäcfenb fchlimmen

?eutnantS, bie mit vorgebrüeften

dfctieen tanjen. Doch bie reifem

grauen unfrer beutfehen Jßeimat

3dhlen fehr chofiert bie vielen

üBohlgelungnen @h«brüche.

2lnberfeitS ffnb fie befriebigt,

Sßeil bie 3«tung fehr an 3tth<*lt/

?efenSwertem ©toff gewonnen.

ÜBelch ein hitnntlifcheS Vergnügen,

SBorgenS bei ber Äaffeefchale

Srft baS J&emb ber $>olengrdftn

öffentlich befchrieben feljen,

©eben, wie ein $air von Preußen

Dhne ©cf)eu, mit allen SWitteln

Um baS liebe ®elb fich balgt,

3Bie bie $üter guter ©itten,

Die berufenen Vertreter,

Sine grau mit fragen quälen,
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Die man tnt ©orbeH »erbietet.

Unb bajn, wie fchbn ergdnjenb.

Die ÜÄoral bet Dffijiere!

SBielen Danf ben Soutnalijlen,

Die und trefflidj unterhalten.

2lucf) bad Tfudlanb barf (Ich laben.

©ed)d ftranjbflfdje SXeporter

©dhmierett fleh bte Ringer fchwdrjlich,

Um ed nad) *parid ju melben.

Daß bie jungen beutfchen 2eute

£>hn< ptieflerltchen ©egen

Unb aud) manchmal gegen biefen

Die »erhöhten ^rächte nafcfjen,

©eiche ^ranfreichd ©renabiere

@elbft»er(ldnblich dngftlich meiben.

3a, ed fcfyeint, mir Deutfdjen werben

©obomtter, unb man fdnnte

Diefe ^dße tief bebauern,

ÜBenn fte nicht in lefcter 9teil>e

©teberum ihr ©uted hdttcn.

Und fo häbfch unterhalten!
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Dleicfarat $wil>ert »on ©oben

Der J$err bon ©oben ijt ba^rifcfyer $air;

@r ifl au« ber ©egenb bon 3ngofftabt i)er.

$)apa unb ®roß* unb Urgroßpapa,

Die waren alle bon je^er ba.

Die fdmtltcfjen 3(^nen fütb in bem 9?e(l

3ff« bie Herren bon ©oben befannt gewejt.

©onft fyat man nid)t« bon feinem gewißt,

2fi« baß er ^reifyerr bon ©oben ifl.

©ie fümmerten jtd) um bie £>fonomie,

Unb Stoffe, Kälber, Dcfjfen unb

©ie waren fromm, unb fte lebten red)t,

3Bar einer tot, fam ba« ndd)fte ©efdjfedjt.

Unb ftarb ber «Papa, fo friegte ber ©of)ti

Die SReid>«rat«w6rbe ber baprifcfyen Äron’,

Daju ba« ©d)Ioß unb bie £>fonomie,

Die Stbffer, Ädlber unb fonftige« 93ieff.
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©td jefct war alteö fo nett unb gut.

Da fant ein ©oben auf einmal in ÜBut

Unb rücfte über bie Freiheit f)er

3n feiner Stellung ald baprifcfjer $>atr.

3a lieber, guter, ja Jjerr ©aron!

ÜBa$ merfen benn eigentlich Sie baoon?

3Benn wirflieh bie treffe noch Freiheit hot/

©te fpüren’d ja boch nicht — bei 3ngol(labt!
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^eflftimmung

3um SBaterlanb bie f>et@e ?tebe

3(1 eine ©lume, bte erfprießt

3m beften, wenn man ifyre Triebe

3J?it gutem $Bein unb ©eft begießt.

©et Sföajeft&t an fyofyer Dafef,

©eint ?iebe$maf)l im ^Regiment,

Unb überall, wo nod) ber ©djroafel

3u lidjterlofyer flamme brennt.

(£$ Idßt fid) mirfltdj nid)t verneinen,

Die bürrfle ©ecfe fommt in ©djttmng,

Unb jeber ffi^lt in feinen ©einen

(Sin 3tttern ber ©egetjferung.

©ie fdjfagen trofcig an bie ©djroerter,

Dem SD?ute wirb ein 3tel geftecft.

©ei mand)em wirb ber ©tufylgang t)&rter,

©ei manchem wetcfjer burd) ben ©eft.
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Umfdf>tt>ung

Soft bem preußifrfjen ^uljrmefen

£at man jüngft fetjr nief gelefen.

Dorf) ba$ meijte galt babei

9?ur ai$ eine ©rfjmeinerei.

Oben mar man fef>r öerbriejKtrf).

Unb mit SRedjt; bie ©ünben fcf>rief Ctd>

Ritten ntd)t fo otel geniert.

3(ber baß e$ ruchbar mtrbl

^orbarf) tft je$t anägeftorben.

9Äanrf)er fjat jtrf) bort »erborben,

kriegte über Sttadjt bie @td)t

Unb oerfpurt ei felber nirfjt.

$ief öer|tecfte $dmerrf)iben

©Raffen fc^neUe Snnatiben.

Ungeahnt unb fefyr befldrjt

®irb bie Dienftjeit abgefurjt.
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3egt fiel)* man mit 9tegenfd>irmen

Die Vertreter beutfcfyer firmen.

Die mit J&etm unb gfeberbfifd}’

SÄieben unfern Dörgertifdj.

Unb man tieft je$t niete harten:

„Stddfft beehrt ffcf) aufjumarten

g'Är 3*9«*Ten, ©ein unb $ee

?ef)mann, £)fftjter a. D."



^eu/af)r^2Juö$ei$nungen

©o floß nun roieber reifer ©egen

SBon bern erhabnen Sfyrone au$;

(Sr Fant ©eamten t)ier entgegen

Unb fcbmöcfte bort ein SBtirgerfyauS.

2Bof)I abgefluft unb abgenteffen

üffiarb jeber feines ?of)ne$ frof),

Der ©nabenftraifl I>at nichts nergeflen

Unb festen inö fletnfle ©djreibbureau.

2ßer immer fytelt ber Sreue ©anner,

Der friegt ben SWicfjel einä bi$ wer,

Som ^ofrat bt$ jum Q3ud)fenfpanner,

Unb nom SDttnißer gum «Oatfdjter.

Den ^oct>’ unb Sliebern, SKeid)’ unb 3(rmen

SBergaft man ffler bie spietdt;

©ie mofynt in rettenben ©cfjanbarmen

Unb fcfjmödet auch 3tegterung$rdt\
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Ob wer im ©d)(e@ beit Ofen beijte.

Ob »er afö Stifter Urteil fanb,

üBer niemals feinen dürften reijte,

Oer fd)mücft fein ?od> mit einem ©anb.

©o freuet eud), ü)r ÜBol)lgeftnntern!

(Sin jeber gilt alä ^«lobtn;

3n 5reue »elften eure J&mtern,

Sn 2reue faljrt iljr einft bafyin.
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€f)renjungfrauen

J£>unbert @f)renjungfent flehen

SSor bem dürften, freuen ©lief*,

Unb gefd)dntig wieberbolenb

@inen mäbt&enbaften Änig;.

$unbert SK&bdjenbufen gittern

J£od)ge»6lbt unb jlraff gefpannt,

Jßunbert SÄdbd>enf>ergen fdjlagen

SSoit ©«fügten ubermannt.

Unb e$ reißt ben eblen durften

Dtefer fd)6ne TLnblid fort.

?anbe$»dtertid> unb milbe

©pridjt er je$t ein guteä SBort:

„SBorerjt feib tf)r ja nod) 2Rdbd)end;

tfnbert ftcf> mal was baran,

Äriegt mir red)t gefunbe ©engetä,

Die ber Staat oermenben fann.

3a, td) boffe »on eudj allen.

Daß i!>r eud) oerftdnbig geigt

3n ber 5Ba^l ber Älapperfi6rd)e;

$ut ifyr’S, bleib id) wofyl geneigt."
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•Ounbert aRAbcfyenfjerjen fdjlagen,

Rimbert ©ufen roblben jld>,

?iebe ju bcm ?anbe$öater

füllet alle innerlid}.

HUt folgen ben ©efefylen,

T)ie ber J&errfdjer ifynen gibt,

£)enn bte jugebadjte «£anblung

3fi ja ofynebte* beliebt.



SSebenfen

©elber liebe id) ben ©port,

Dod) bie ^ragc qud(t mid) immer:

3fl er pajfenb, fdjicft er fld)

ftür eilt junged ^rauenjimmer?

grüfyer war e$ allgemein

Unb mit J&eftigfeit bejtritten;

STOan »erlangte fef>r beftimmt

Büdjtigfeit unb mtlbe ©itten.

QrrjtenS war man überzeugt.

Daß e$ feiten ®uted brdd)te,

SOBenn ein STOdbcfyen öiel »erfel)rt

SWit bem anberen ©efcfyledjte.

3lußerbem unb nebenbei

3fl e$ ja bem ©porte eigen,

3n be$ ©piele$ milber ?ujt

Sftancfyeö un»ert)uKt ju jeigen.

<§& »erfd)iebt ftd) oft ein SXotf,

Ober fliegt »om SEBtnb gehoben,

Unb man fiefyt baö SBBabenbetn

SBeiter unten ober oben.
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Unb ein 3üitgltng, ber eg ftel)t,

gaßt »ermerflidje ©ebanfen;

3a, er ßberfteigt fofort

Snnerlid) ber ©ttte ©djranfen.

\

©ei cg, baß eg tt)nt gelingt,

Ober nidjt, man foü bebenfen:

©effer i|t eg, ntd)t ben ©lüf

Unb ben ÜBunfd) barauf ju ienfen.

Änbrerfeitg ifl mieberum

©iefeg eine ju bemerfen:

©aß bie fK&bdjen burd) ben ©port

3l)re SBabenbetne (tdrfen.

greüid) Hieb eg außer 2fd)t,

®dtt eg nur, ber ?uft ju fronen,

Dorf) bie SXaffenbilbung miß,

©aß mir ung bamit »erfbljnen!

Unb id) fage ofyne ©d)eu,

SÄfißt’ id) felber mid) »ermäßen,

3ßürb’ id) pßanjungg»orbebad)t

(Sine gut gebeinte mdfjlen.



•0

/

$rtjbe (griffen

Oie Sentpef, »eirf)c (Sott bewohnt,

ffiofelbjt ber 3(Uert)6d)(tc thront,

©ntftefyen meijt, matt »ctg ja wie —
Sßcrmittctft einer ?otterie

Ob ifyrn ba$ »tele greube madjt?

£ab’ td) fcfjon oft bet mir gebaut.

Cr fd)d|t bocf), wie etn bra»er @f)ri(t,

9Ba$ el)rftd>er erworben ift

2tßein id) fei)
1

in freuten jefct,

2Ba$ nttcf> noct) mefyr in Staunen fefct.

Dort nal)nt betn Ätrcfjenbau gulieb

Die SBittei man »on einem Oieb.

SWan baute bort — unb warb ntcf)t rot —
$=6r unfern J&errn ©ott 3e6aot^

Oen <5d)6pfer btefer gangen ffieft,

Ote J^dufer mit ge|?ol)Ittem ©eib.
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Der Jßoctyaftar, ba$ Ätrd)enfd}tff

(Sntjtammen einem Äaffengrtf.

Der f>o^e $urm, öom üBinb umbrauft,

Unb au<f> bie ®(ocfen jtnb gemaufh

3(d> ja, ba$ ift »ol>i »unberbar,

2fd> ja, id) »erbe mir nid)t Har,

Der liebe ®ott gefjt ein unb au$

3n einem fonberbaren .£au$.



2fa t>ie ©ittftcfcfeittfonfcrenj ju SÜtagbeburg

©el)’ id) eud> wteber, lfod)et)rwörb’ge Herren,

9?ad)bem für eucf) mtd) etwa« eingufperren

3it gerbet ©trenge fügten fromme ©djwaben?
— ©t« je|t nur „fud)ten", weil fte mid) nidjt

fyaben.

©o fyat nun ®ott ber ^err mid) fyeimgefudjet,

®ang offenbarlid), weil iljr mtd) öerfludjet.

®r wußte wol)l, unb war’« nur, um eud) ©tebern

2)ie pieien 2>ienfle freunblid) gu erwtbern

JJaHdl) unb Sujaf)! fingt jk$t, fro^e ©ieger!

Unb ©dl)! unb ÜRuf)! geliebte dfinberfrteger!

Äudj eure grauen fingen um bie SfBette,

25a« fyeißt: bie paar, bie nid)t im Sffiodjenbette.

3d> efyrc fie, feitbem Jjierr ©ofyn befd)rieben,

2Bie gdrtKdj fie.in fltßer Äammer lieben,

Unb wie ifyn felbfl fo oft bie SDianntyeit gierte.

25a« fyeißt: SBenn ©oljn ntcf>t etwa renommierte.
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Unb nun bertetty’ ber #err eutty aßen ©tdrfe!

Den 9lu$en fety’ tety ntctyt bon eurem SDBerfe.

3tyr fdnnt eucty jebe* Satyr auf* neu’ berfammetn.

Die Bftenfctyen lieben, unb bte J£afen rammeln,

Unb aucty ttyr frommen ja, wai n>oßt’

icty fagen? —
Styr foBtet eutty ntctyt aBjufetyr beflagen,

JßaBdty! unb Sujaty! ©dty! unb SDtuty! Diedfdtber,

©te fommen auf bte 5Belt ntctyt ganj bon fetber.

i
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©ommemtoigenjfimmung

3a, wie ijt man froher Saune

ffßenn man feine 3«it«nfl l«ff

borgend hinterm ©artenjaune

Unb baju Äaffee genießt!

graueren, gib mir bod) bte ©utter!

— 2Ba« fyeut in ber 3«tung fieljt? —
J$m —, baß Preußens Sanbeämutter

fleißig in bie Jftrdje geljt.

£> ja, ja! Da« tfl erfprteßUd),

SOBenn ftd) Sftajeftdt bemüht,

STOuß ber liebe ©ott bod) fefffießfid)

3ff ber Äaffee aufgebrifyt?

Jjatt! Da wa« fett ©ebrftefte«!

— ©ultan — SBombenattentat —
Seiber aber ein mißglüdte«,

ÜBeü e« felffgefd) offen l)at.
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©djabe! ©et ber ÜBorgentaffe

?ieb’ id)’$, wenn ba$ J£aar jTdj ftr&ubt,

ffienn ein gtfrlt oom 9Äenfd)enl)af[e

3n ber blauen ?uft jerfldubt.

«Pricfelnb faßt ei meine 8iert>en,

©enn ein gtfril in krümmer gefyt.

3ia, wer weiß? Die $&rfen werfen

SBieber mal auf SRajeftÄt.

)
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SXuftat) — 3tapan

2)htg icf) af$ Deutfcber ©tellung fafien

Bu btefem Ärteg? <5r Idgt mtd) fäbt*

3d) famt nidft lieben, fann nidjt Raffen,

<56 fdjweigt mein $>f!tcbtgefdbl.

Üßdr’ idj genauer unterrichtet,

5Bol)itt man in ©erlin fid) neigt,

©o wdre biefer ©treit gefd)ttcbtet

Unb mir ber rechte ffieg gejetgt.

3<b bin aud) burcbauä nicht imftanbe,

2Ätr Har ju merben, wie e6 gebt,

Unb meinem p. p. SSaterlanbe

Der Hebe (Sott jur ©eite (lebt.

@r muß fid) wol)( fel)r halb entfliegen,

3Ben er ju ©ieg «nb (£l)re füfyrt,

Unb wer in btefem ©lutnergiegen

©ein bobe* ^Balten banfbar fpdrt.

©o feb’ id) aui ber ^erfpeftfoe

Die ©ad)e an mit ÜBiffenäburft.

^dr einen gebt ei ftcber fdjiefe,

wen, ift mir bor$ erjte »ur(t.
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2ln &ie Ergrimmten

(gfyrtoürbige 9>ajtore6, ?eifetreter,

3f)r föfjen ftlbtenbldfer, 33orjug$beter,

Da$ 3ucferbrdtd)en eurer gtdmmigfeit

©djmecft pl6$licf) bitter, tote mit ©alj beftreut.

3fyr gdrtticf> jugebrefyten £ird>enfduld)en.

Die ?ifpelt6ne eurer fpi&en SD?dultf)en,

@ie gellen fcf>riU unb fiitb be$ ©djmeljeS bar,

jbrdubt ftd) euer glattgefdmmteä #aar.

Die ©dffdjen unterm Doppelfinne beben,

SOBad fonnt’ eud) alfo aui bem ®leid)maf} fyeben?

Hai 3luge flammt, ba$ fonflen im ®ebet

©id) fyimmelan bt$ ju ben ÜBolfen brel)t.

©pornt eud) ber Jßerr ju biefer grimmen ^et>bc

SEBie einftenä SKofe«, ©ot)n ber 3od)ebebe,

SBeil üjr ba$ golbne $alb in Tempeln fdjaut.

Die man bem rechten ®ott mit Diebägelb baut?
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£> nein, jur fclbett 3cit roar’t üjr fo (litte!

3^r bautet n>of)l, e$ fei be$ SEBitte

Sott bem, wie alles, fo aud) biefeS fam,

2Ba$ man ben 2Bitn>en unb ben 3Baifen naljm?

Die $anb, an ber gejlol)lne$ Selb nod> liebte

<2$ war biefelbe, bie entrttftet bebte,'

311$ it>r erfldrte, baß jum J^immel fdjrett

Der arge SKangel beutfeber ©ittlicbfeit.
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$)er 10. 3ta&tgang t>e$ ©impKjifltmiuJ

?iebe$ 9>ublifum,

3ef>n 3«bre ftitb gewiß fein l)o!)e$,

Äein 2flter nicht für mid) unb ©ie.

Doch ift’S ntcf>t wenig für ein rofye*

Unb ferner geprüftes J^unbenie^.

Drum fommt nur her jum (Gratulieren!

<5$ bilbet ja fein -£tnberni$,

6« wirb eurf) alte nicht fcbenieren,

Daß eud) ba$ ?uber 6fter biß??

(Geehrte* ^r&uietn, 3b** (Gaben

Crfreuen ba* gemeine SBieft,

©oßt’ er ©ie mai beleibigt ^aben,

©o f>ofT id>, baß ©ie’* nicht »erbrießt.

J&err @taat*anwalt?! ©ie ßnb ein ©djmeidjler!

SGBenn nur fein 3frg babinter fteeft!

©ie wfatfeben bod), ©ie Heiner #eud)ier.

Daß unfer Jßunbchen halb »erreeft?!
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3?a ja, nun ftfjweigen ©ie mal fülle!

5Bon Xnftanb l)at ei feine ©pur.

®eroiß! 2)ocfj ifi ei Gfottei 2Biße,

Cr fdjuf aucf) biefe Äreatur.

J&err Pfarrer aucf)? Unb — ©riß geftanben!

3e$t präfentiert mir bad ©emefyr!

Daß J^ofyeit und für wfirbig fanben,

3fl wirfüdj unöerbiente Cfyr’.

TL&), baß fein ®roß und länger trenne,

@elobt’ id> gerne frommen ®eift,

Dorf) wie icf) biefed $unbd»tel) fenne,

J&tlft aßed nicfjtd. ®ad ?uber beißt.
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^unitf

örfettreiber, ÜBaffertrdger,

2(rme Teufel, grembenjdger,

©iefeä bunte 2Cttertei

©rdngt jtd) baftig bureb bie ©affen;

J&eute miß ftd) fetjen taffen

3Cttat>ö bober ©obn, ber ©ep.

©ep beijft t)ier ber ?anbe$nater.

3b« ju febn ift ein Sweater,

Unb beim Solfe febr beliebt.

©ei Arabern unb bei dürfen

Äann ein JjJerrfcber prdebtig roirfen,

ÜBenn man ibm bie SKittel gibt.

$a! 3e|t fommt bie ©taatäfaroffe,

©rinnen ftfct ber (Sötterfproffe.

33ofl non Orben tfl bie ©rufl.

®otbne ^robbetn, ©Übertreffen,

Unb ba$ SBotf fdjaut felbfh>ergeffen,

©djaut bie$ aße$ an mit ?uft.
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Tfdjinbara — Trompeten fdjmettern,

©dbel bitten, ©üben Wettern

3(uf bie ©dume ring$umf)er.

Trommelwirbel, J£6rnertuten,

Unb in jroei bi$ brei SKtnuten

3ft’$ porbei. $D?an jtel)t nid)t$ mehr.

2tUe$ brdngt unb Iduft nad) $aufe

3u bem farg bemeßnen ©ctjmaufe

<£od) befriebtgt unb geehrt.

©otbne Treffen, ©überquaften, —
@ott baä 23olf nid)t gerne faßen,

Dem man fo!d> ein ©üb gewdhrt?

@ine mohlgepflegte Truppe?

(Sine auäftaffierte ^uppe.

Die mit Drben blinft unb gleißt?

?dd)elnb jieht’ä ber (Suropder,

3bm fleht ja fein «£errfd)er ndfyer

Durd) SBerftanb unb t)otjen ©eifl.
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5llWorcf>en

(Sin ©egirf$amt$affefford)en, nidjt wafjr?

Schreibt mit frummen Ringern ba$ gange 3a^r;
©ein J^origdntdjen — na ja, üjr wtgt,

2Bie ein 2Tffeffbrl)origdntd)en ijt.

Buerft ber Komment, bann (Sjamennot,

Dann bie ©orge um ba$ tdglidje ©rot,

Die eigene Meinung bdnglid) »erflecft

Unb immer forreft — unb immer forreft.

(Sin bigdjen 2(ngjl unb ein bigdjen ©d)ig

58or jebem Karrieret)inberni$.

©td) fummerlid) fummern ben gangen Sag,

06 ber Sorgefefcte ifyn leiben mag,

Unb 06 er if)n enblid) qualiftgiert.

Dag 2tfiejford)en ein 2(mtmdnnd)en wirb!

Da fyabt if>r ba$ gange Konglomerat,

Da l)abt if)r fo giemlid) ben gangen ©alat

©emifdjten 3nl)alt$ im fleinen ®el)irn

hinter ber fyofyen 2fjfefforfitrn.

Dod) wenn tfyr glaubt, fo ein ^errdjen wirb

Stur für ben fpdtern Dienft prdpariert

Unb t>at ein ämtdjen oon fleinem ©erntest,

3 f)t Herren, ba irrt iljr, fo tjt e$ nidjt.
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$ro|j $orij6ntd)en — ei bod) nur!

2fffefford}en b«t bie ^reffejenfur!

©efdjnäffeft, »erbietet unb fonftdjtert,

SBefiimmt l)6d)ilfefbjt, »ad gefefen wirb,

©e»ad)t afd ein treuer ©eroiffendrat

©efellfcbaft, Ä'irdje unb unfern ©taat.

3a, ja, ifyr ?eute! Unb roenn eud) bangt,

25ag fein ©ebirndjen baffir nid)t fangt,

©o fofft ibr benfen: „£em SBaterfanb

3(1 wenig geboffen mit öief Serftanb,

©e(tnnungdtfid)tig, fo »off unb ganj,

3(1 immer nur eined — bte 3önorani*"
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^ntmicflung

?aßt und einmal mit (Jrnft erwdgen,

©ie f>ocf> ber 2lbler aufrodrtd flog,

©ie beutfdje -funft nadj beutfdjen ©djldgen

Dad beutfdje 33olf f!dj neu erjog!

üaft und ben beutfdjen @eift befdjreiben:

©ei ©eban warb er eingeroetfjt,

9?adj ©eban famen ©ufcenfcfjeiben,

Die SRendffanfd, bie ©ieberfeit.

Dad beutfdje $aud marb eine ©dljne,

SWit »aterldnb’fdjem ©tnn erbaut.

Der ©bemann fäljlt ffdj atd $une

Unb feine grau ald Qrbeltraut.

Dann fam bie 3eit ber 2(ttitäben,

Dad «Oelbentum im SWaffenfttl.

Der beutfdje ®eijt trieb fdjdne ©Idten,

Unb STOonumente gab ed »tel. ,

Der 3lbler ifl moljl ljp<b geflogen,

Unb unfer SBolf l>at beutfdje Äunfi

3n einem beutfdjen ©inn erjogen.

3urjeit wirb #eibelberg nerljunjt.
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@kroof)nl)eit

2fld Äattt bcn 3fbcl umgebradjt,

3um J^immet bampft ba$ ©lut.

Q£$ warb ein ftarfer Sdrrn gemadjt,

Unb ®ott geriet in $ßut.

Die Ginget würben watfefjetnaß,

@o tjaben ffe geflennt.

Unb ®ott fyat Äain im grimmen J£aß

®in 3f»rfjen aufgebrennt.

Dann jagte man ben ^reoter fort;

gdud) folgte ifjm unb $ot)n.

9J?an fiefyt, ber erfte ©rubermorb

Erregte ©enfation.

Dorf) man gewännt ftdj ja jule&t

3tud) an ein fold)e$ Ding;

SBBoröber man (cd) erfl entfett,

<5d)ä$t fpdter man gering.

STOan f)at fyernad) im großen ©tit

Die SÄenfdjen umgebradfyt.

Grin Saufenb um ba$ anbre ftet.

Da$ wirb nod) tjeuf gemacht.
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Scbod) »oit oben fybrt man nicfytä,

Unb feine Stimme tbnt.

Die Stimme, bie etnfl angeftdjtd

£)eä erften SKorbd gebrbfynt.

3m ©egenteil, ber 9>riefter flef>t

Unb bittet ©ott um Steg,

2Benn ei jum großen SWorben gefyt.

Unb heilig beißt ber $rieg.



^ü(ott)

©ef)t »irfltd) SBernfyarb mit bem ©djeitel

Unb ber gepaßten $aarfrifur?

3fi all unb jebe ©rbße eitel?

©cfyldgt jebem feine Sotenufjr?

©inb bie (Srfolge ganj »ergeffen,

2)ie $err tton SSulo» und gebracht?

©ouperd unb $;rfil)(t6tfd, SDiittageflen?

$ur$ alleö, »ad er mitgemadjt?

(5r »ar bod) (tetd in feiner SÄetnung

©o btegfam, »ie bad Söinfenrofyr!

3e$t ijt er djronifdje (Srfdjeinung

Unb getjt! STOir fommt ed feltfam Bor.

3d) lad bie Stadjricfyt beim ©aloator

Unb badjte mir fogleid) baju:

©o fud)t ber $Öidmartf*3mitator

©ein grollbelabned $riebrid)drul)?



(5$ flaitb jwar lange auf ber Ätppe,

Dod) ©iefierfelb fyat nun geflegt.

9Äan fagt ftcf> Ijeut’ in ©d)auntburg*?ippe:

Hu, ©acfel Du ^afi nifd)t gefriegt.

©o tfl nun biefer ©treit entfdjiebett,

Den mandjer unerquicffid) fanb.

3n Detmotb f)üft man enbltcf) ^rieben

Unb weiter nörbltd) feinen SKanb.

9flan fann ei wtrflid) nur begrüßen,

Hud) wenn ei einem wurfdjtig blieb.

Der 3citMn0^^f« mußt’ ei büßen,

2Öa$ man barüber aße$ fdjrieb.

Die SBieiterfelb# unb ©cbaumburg*?ippe,

di würbe nad) unb nad) ju öiel,

2Äan l)ärt auf jebe gürfienßppe,

Dod) f)ült man gerne 9J?aß unb 3**1*



„93ater(anb$(ofe ÖefcUen"

J&ebt wieber einer gegen euch bie .ßanb,

Unb fpridjt, tf)r Ernten f>abt fein Saterlanb,

©o jtefyt bo<h auf unb fragt ifyn einmal frei,

2Ba$ unfer Deutfchlanb für ben Steifen fei!

3fl e$ ba$ ?anb, baö er mit Arbeit fdjmöcft,

De$ @fyre ifyn erfreut, be$ ?eib ifyn brucft?

3ft e$ ba$ ?anb, ba$ er im $erjen liebt,

gär baä er bulbet unb für baö er gibt?

3ff e$ bie J^eimat, feinet SSolfeä $erb?

£>a$ ?anb ber ©ruber, bie er treulich cf)rt?

3a fiel)’ bod) einer auf unb frag’ ifjn frei,

£>b fo bem Reichen unfer 2)eutfd)lanb fei!

Unb nicht baö Sanb, in bem er ©d)d$e rafft?

Unb nicht ba$ SBolf, ba$ mäfjfam für tfyn fdjafft?

SJidjt beutfd), nicht 4?eimat, nur ein ge|3en ffielt,

©o feil, wie alleä, um fein fchn6be$ ©elb!
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2ln Sßolf

ÜBa« »illft bii rebüd) fein? Sftit treuer $anb

Die Deinen ndljren unb ba« SSaterianb

SKit Arbeit fd)mücfen für unb für?

Der große Jhrieg ftef)t uor ber $ür.

9fod) gejtern war e« nid)t«; nur über 97ad)t

J£at bid) ber ©turmminb um bctn ®Iüd gebracht.

@r fam — roa« fümmert’« bid), rooljer —
®et) fort! 3Äan ruft bid) in« ©eroebr.

®el) au« ber 2Berfflatt bu, gel) bu »om spflug!

%vix bid), bu $ier, ju wijfen ijt’« genug,

Der große Ärieg fam über« ÜReer,

®ib bu bein ®türf, bein ?eben fjer!
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9vufj(ant> unb ^teuften

3m SKoritatenftil

ÜÖenn in ©erlin ber gute f£riebrid) 2Bißem

97ad) 48 an bem $enfter jtanb

Unb faf) nad) Dften, feufjte er im fltßem

Unb fagte leifc: 3a, bort liegt ein Sanb,

Dort Hegt ein ?anb, öiel fd)6ner nod) ald Preußen,

Dort fann man wirflid) nod) SWonarc^e Reißen.

©o jtanb er tÄglid) feljnenb in ©ebanfen,

©id baß er fd)tt>ad) tn feinem Äopfe murb’

Unb einrangierte bet ben ©eiftedfranfen;

’d mar 57, nad) bed J^errn ©eburt.

?ebt’ er nod) tjeute — frag’ id) mid) im ftißem,

$Bad fagte woI)I mei’ guter ^riebrid) ffiißem?

Sefct brid)t bie 0reil)eit bort burd) afle ©dßeufen,

Unb Stußlanbd Ärone fdjetnt mir jtemlid) mied,

hingegen ftrafjlt fte tjeßer jefct in Preußen;

Died ?anb mirb je$t bad gürjtenparabied.

Dad f)dtte nod) mei’ guter ^riebrid) ffiiflem

©rieben foßen — fag’ id) mir im ftißem.
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Mellens 9vul$rat!

3d) gratuliere, Jg>err — nicht jum ^rojeffe

3n ©achen Stteter SDfeineib ©üefeburg.

Denn wenn ich jeb’ unb alleä wohl ermeffe,

^iel Ejrjellenj ein bißchen unten burdj.

3ch gratuliere Shnen — nicht junt ©chweine,

Da$ ©te beim Äartenfpiele nie erfefjäpft,

SBenn ©ie ben Untergebnen int SBeretne

Die (Amtlichen ©ehAlter abgefnbpft.

Und) bie Ergebenheit, bte bet ®erid)te

3n Dlbenburg für ©ie jutage fam,

3(1 ei nicht wert, baß ich ff« hi«* bebicf>te,

Sßeil ffe boef) wtrflich nientanb wunbernahm.

Sttetn, nur ju einem fann man gratulieren,

3ur Achtung, bte 3h* 3:ärff »or 3hn«n h«9^
Denn (te tff etnjtg — unb nicht ju verlieren;

2Btr anbertt ha&«n ff« lAngff abgelegt.
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£>ie feine Familie

9>apa ift geheimer Äommerjienrat,

3Äit »ielen Drben ffir ba$, wa$ er l)at.

STOama trdgt ein Dtantantenfollür,

Um beit ^ettfyalä jroei STOeter *Perlenfcf)nür.

Die Socfyter I>at jefct fcfyon ein Doppelfinn,

3ji nebenbei SBagnerianerin.

Der ©ofyn mar bei ben Deufcer Äüraffür,

Unb fommt (trf) brum alö ber SBornefymfte für.

3um ®lütf t)at bie ©anbe jiemlicfj öiel ®elb,

©onft »dr’$ für fie eine traurige 2Bett.

J£dtt’ ’ö SSermdgen nid)t für alle geflecft,

Dann wdren ffe in brei Sagen »erretft,

2Beil feineö jur Arbeit bie J^dnbe f)dtt’;

©ie rühren fie nur am ffiafferflofett.
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$ot>

Ctyne 2Cfjnung, ntdflö bebenfenb

gmfyr »on ^fefywe burd) bie ©tabt,

©einen 5Beg junt ©afjnfyof ienfenb,

35ad)t’ er mcf)t an$ Attentat.

£>ad)t’ er nidjt an Attentäter,

£)ber adflete ffe faum;

^Häfclid) flog er burd> ben Ät^er

3n ben weiten .£immel$raum.

spiff unb paff! 2>ie ©ombe fnaUte.

^fefyroe, fyärfl bu nod) ben ©d)uß,

35er bir manchen ^reoet jaulte,

Äänbenb beinen ?eben$fdfluß?

spiefyroe, at$ bein fcf)Warje$ «£erje

^)ulberfd)warj nad) oben fufyr,

SWerfteff bu mit großem ©djmerje

£>etne$ Sßolfed SKadjefdjrour?
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Jßörteft bu bie Ernten Magen,

Denen bu ein genfer warft,

“Uli fo pl6$litf) unterm ffiagen

3ene SBombe t6bltd) barft?

Diefer ©djug mar nnnerfbljnlicf)

Uttb »om Stadjegeift burcfytrÄnft,

Unb er tjat beäfyalb perfänlid)

©eine SEJJajefldt gefrÄnft.
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fuf?c ©efyeimniö

£)ad Heine ftraudjen würbe rot,

2Hd ed jum $uß bie Rippen bot.

@rft warb ed rofa, purpurn bann

Unb fußte leid ben (Seemann.

„$Bad f>at |ie nur, bie Heine 2Raud?"

„2Cd) je! 2Bie flefjt bad Äinb nur aud?"

„Unb fag’ mir bod)!" — ,,3<f) fag’ ed bir,

©ücf bid) ein bißdjen nur ju mir!"

,,3d) l)ab’, td> bin, ei (Sott! unb aef)!"

Unb fo oerftefyt er aßgemad);

2>ie 9tebe enbet, wie (te muß,

3n einem langen, fangen Äuß.

©o fprid)t man oom erhofften 3iel

3m einfad) bürgerlichen ©tü.

SRerft bie $>rinjeffin irgenb wad,

©o hat bie ganje 2öeft ben ©paß.

©ed)d 2Ronat’ »or ber Sttieberfunft

©rullt fr6f)fid) bie Step orterjunft:

„ÜBo fteuer ift, fommt halb ber SRaud),

2>te J^o^eit hat ’nen biefen ©aud)!"

„Vettr ®*lonit)l" 81 6



3tt>angfo$

35ie ©dßßerfeier ignorierten

Jg»6rf)fl 3l)re SKajefidt, obgieicben

©ie anbre ^efie f>duftg jierten

I)urd) bed ©efucbed ©itabenjeidjen.

35er Deutfdje fragt mit wunber ©eefe,

ffiarum? SÖarum in biefen Sagen

Die fcfjänfte 3t« bem ^efte fel)Ie?

2Bad beißt bad? i)6rt man Diele fragen.

3f)r braucht bad 2D?aut nid)t aufjufperren.

Ute ©adje tft jroar ungemdbnlid),

Dod) gebt mir ju, »erebrte Herren,

®efd)mad iß einmal ganj perf6nttd>.

9?id)t aßen feuchten gfcidjc ©terne,

Dad ©dßßerfeß iß und gegfucft,

Unb STOajeßdt b«t för 3ufed Serne

©ein 9Boi}Igefaßen audgebrucft.
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(gerechte ©träfe

J(>iergulanbe war ein ©pmnajijte,

2Beld)er ficf> mit Namen .£anb besieg,

Unb bewirft’, baß man aub SBilbungbfreifen

3!jn gum SBürgerftanb hinunterftieß.

Denn an einem SDtittroocb Nachmittage

©d)li<h er jid) in einem Neßorang,

üBo er eine rote STOfifc’ auffe$te

Unb bon feiner SBurfcfjenfrciljeit fang.

Diefeb f>6rte jÄhlwgb ein ^rofeffor,

3n ber £bd)in ihrem ©cblafgemad).

J^ier «ernahm er bab SBerbinbungbroefen

Unb er ging bem ©ad)berhalte nad).

?eiber fanb man eine Äneipengeitung,

Dte ben Sugenbfreunb empbren muß,

Denn eb geigten fid) bie ©pmnaftßen

®ang bertraut fdjon tn ©efd)ted>tibud.

Der «Oetr Neftor b<d am Setb gefdßottert,

3llb er lab fo beutlicfy unb berrud)t,

2Bab er felbft in feinen jungen Satiren

i Nur in aller J£eimlid)feit gefucfyt.
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Unb er ging mit tief empörten ©djritten,

3um SKinijter, ber ed ftaunenb lad,

Unb bei bem morafifcben (Jntfefcen,

sJB3ad er fclbji getrieben, ganj öergaß.

Hui ber ©<f>ule mürbe $and oerwtefen,

9Bett man iljn hierfür ju fcblecfyt befanb,

Unb er mußte wegen ©ittenroljeit

£>fyne weitred in ben tfaufmannftanb.



$reifinger DtymojeroS

3n ^reijtng fanb man biefer Sage

Sin SßorjlntjtutrfyinojeroS.

3m jtißen ringt ftcf) manche ^rage

2(uö jmetfelöoßer ©eele lo$.

@d ift ja fd)6n, baß man’$ gefunben;

3ebocf> — warum gerabe fjier,

3n biefem Ort ber Q(nbad)t$jtunben?

ÜBaä wollte nur bad gute Ster?

2Ba$ tat ber alte Änodjenriefe

3n unfrer fr6mmften 3«ttrum$jtabt?

ÜBuff er im »orauä fcfyon, baß biefe

Stod) freute feineögfeidjen f)at?

Unb fonfermert er firf> im Stfe

3m öorgefäljlten J&etmatdbrang

3u #errn »on Oaßerd ©irfungdfreife?

9Bar’$ freier 5Biße ober 3«>ang?

3fl tppifrf) biefer ^unb ju nennen?

3 ft er Characteristicum?

STOan muß nur ^reiftng nÄfyer fennen,

2>ann fagt man „ja" unb weiß, warum.
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$crbjtflimmung

di wirb frfjon redjt bebenflid)

Unb fdjwddjlid) jtnb bic ©onnenjirafylen,

I)ie jittemb auf bcm ©ürgerßeige

^ajt buttergelbe Äringel malen.

Hai Saub wirb täglid) gelb unb gelber;

ÄHmäljlid) f&ßt ed »an ben ©äunten,

Unb jeber, ber nur fyalb gebilbet,

üRug 2fngeftd>teö beffen träumen.

25ad Ultex nai)t im rafdjen Saufe,

Unb alles ©träuben iji »ergebend;

Die J^aare bleiben unb »erfdjwinben.

©o iji Sttatur ein ©ilb bed Sehend.

3a, ja, ed fällen ffd) bie J^erjen

SWit fonberbarer $obedal)nung.

Unb wad wir in ben ©tragen fefyen,

3fi aud) nur eine leife $D?al)nung.
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£>ie $Bitn>en fommen »oit ben ©rdbern,

35te ffc mit alter Siebe ftfymücften,

$D?an jiel)t bie ©puren ifyrer Ordnen,

£>ie fte im fcfjdnen 2lug’ jerbrütften.

STOan fühlt beim Xnblirf folcfjer ©jenen

£>en ganjen $*0(1 ber Lebenslage,

Unb bie öerl)dngmSöolle Äürje

£er uns befchiebnen (Srbcntage.



2)a$ ^eftifinb

8Büttercf)en fprid)t:

„3tlg bie Jurten am $elbe waren,

©<f)ien t>om Jßimmel ein tyeüei Üicfjt,

Unb ftc fal)en ber @ngel ©djaren.

3t6er im ©tall’

SßBar berwetl bag SBunber gefd)ef)en,

Unb eg famen oon überall

Siete ?eute, bag $tnb ju fet>en.

2tber wie arm

?ag bag Äinbletn auf ©trol) gebettet!

?ag bag Ätnblein, — baf ®ott erbarm!

SBelcfjeg fpdter bie 2Belt gerettet."

„SDtütterdjen fag’,

?ag eg benn nidjt in einer SOBiegen?

ÜÄußte e« an bem falten $ag

©ig »om JjMntmel fyerunterfliegen?"

„freilich, mein $inb,

9?acfenb, wie eg bie Wirten fanben.

Unb ein £><f)g unb ein @flein ftnb

Sn bem ©talle babet gejtanben."



Störung ergreift,

atemlofe, bie dtinberfyerjen.

Qrine afynung t>at fie geftreift

Sott ber 3frmut bitteren ©djnterjen.

2(ber $>apa

2Bar fein ^reunb üon ben aften andren,

25enn er glaubte, ffe feien ba

$:är bie nieberen ©efeßfcbaftöfpfydren.

„#6ret bocf) nur,"

©pracfy er ju ben weinenben Änaben,

„©ei ber bortigen Temperatur

-ftann baS Ätnb nicfyt gefroren traben."



2)cm 5lnt>enfen ©cf>iüer^

©ie pretfen bid) heute in hohen ©dien

Unb mehren beit SRuhm btt mit gndbigem ©inn,

Uitb weif jle ju ihren ^reunben bid) jdljlen,

©ie meinen, ei fei bir ein großer ©ewinn.

£)u wirft ber flingenben ©orte ntd)t achten

Unb fchreiteft am Idrmenben Raufen oorbei,

ÜRagft finnenb bie beutfd)e J^eimat betrachten,

©ie fchmücfte fid) lieblich im wonnigen SDtai.

T>a liegen ringä bie gefegneten 3fuen

Unb «£ügel unb Sdler im ^rühlingägewanb,

£>u fannfi mit fröhlichem $erjen ffe fchauen.

di hegt bich in Siebe baö SBaterlanb.

£>enn weil eä Streue bei bir h®t gefunben,

©ereitet ba$ SBolf bir am J£>erbe ben spiafc

Unb hütet, wie heute, ju allen ©tunben

2>ie ©orte be$ Dichter^ alä föjtlichcn ©chafc.
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#eimfef>r

©o viele SÄeilen trennten rnid) »on Dtom,

2Öo iefj »or 3uno$ fyofyem ©übe jtanb,

£od) immer folgte mir il)r weiter ©lief,

®r folgt’ mir über ©erg unb ©ee unb Sanb.

9tfcf)t 9Äonb unb ©onne gaben mir am 2Beg,

3tt<f)t STOonb unb ©onne mir fo litten ©d)ein.

3(n gellen Sagen fa!> id) nod) ü>r ©tlb,

£>ur<f) bunfie 3?üd)te leudjtete ber ©tein.

£ocf) an ber ©renje fdjwanb fte meinem ©Itrf;

£>ie ©üttin fdjeudjte mir ein roüfter ©puf.

JjMer |ianb — bie ©lieber jämmerttd) »errenft —
(Stn bfutbefdjmierter fyeil’ger Sftepomuf.



^ßarnung

3Die 3Öelt miß eud) fo fd)6n bebünfen

9Beil eud) bie junge greil)ett lad)t;

3l)r moflt in tljrem ©d)oj} toerjtnfen.

©o l)ab’ id) aud) einmal gebad)t.

Den 2Öeg, ben tljr im Sugenbprangen

STOit freubenoßem J^erjen jtel)t;

2lucf) td) bin tl)n einmal gegangen,

ßbfdjon td) beffer il)n uermteb.

2)te SMutnen, bie am SXanbe blühten,

3d) l)ab’ nad) iljnen mid) gebucft,

Unb — banor m6d)t’ id) eud) behüten

3d) l)abe mandje mir gepflucft.

3 d) f6nnt’ eud) gute Sßarnung geben,

3ebod) id) weiß, il)r f>6rt mtd) nid)t,

Sttan fennt bie Slofen, »te baö ?eben,

9iur, wenn man ftd) an il)nen flicht.



2luf #6ljen

Unb id) fragte meinen ?ei)rer,

ÜBo ber Hebe »Herrgott »ofynt.

„di, im blauen Jßimmei oben,

2Bo er mit ben Grngfein thront."

Unb bie grauen g-elfenberge

Stagen bod) fo fjod) empor!

©ietjt man »on bem (teilen ©ipfet

3« bad offne Jßimmeiätor?

©iel)t man aud) bie @ngeföfd)aren?

J£at ber «£immet bort ein ?od)?

„3a, natfirUd)", fprad) ber ?eljrer,

„ffiarte, bu begreifft e$ nod)."

Stein, id) f)ab’ e$ nie begriffen,

2H$ id) bann nad) mandjem 3af)r

Oft unb oft unb immer »teber

3Tuf ben ©erge$gipfe(n »ar.

Jßocf) ju $dupten, feit »erfdjfoffen

$ödlbte (Id) ba$ J^immeldjett,

Unb id) faf) nur Heiner »erben

Unter mir bie @rben»e(t.



^eilige

©o warb ber £err Sefuö geboren

3m ©taff bei ber falten Stacht.

Die Ernten, bie t)aben gefroren,

Den fHetdjen mar’ä marm gemacht.

©ein 5Bater tft ©chreiner gemefen.

Die SWutter mar eine SWagb.

©ie ha^en fein ®efb nicht befeffen,

©ie hß^n fleh wohl geplagt.

Äein 9Btrt hat itt$ £au$ fte genommen;

©ie maren oon .£er$en froh,

Daß fte noch in ©tait ftnb gefommen.

©ie fegten ba$ Äinb auf ©trof).

Die @ngef, bte haben gefangen.

Daß mof)l ein SBunber gefchehn.

Da famen bie Wirten gefprungen

Unb hat'en eö angefehn.

Die J^irten, bie miß eö erbarmen,

ÜBie efenb ba$ Äinbfein fei.

Gr$ ift eine ©’fchicht’ für bie 3(rmen,

Mein Reicher mar nicht babei.
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Anbetung Der Wirten

Um SÖetfylefyem ging ein falter 2Btnb,

3m (Statt war baä arme ©brijluäfinb.

@3 tag auf jwet $Bufd)el ©rummetfyeu,

©in £>d)$ unb ein ©fei jtanben babei.

Die Atrien fyaben e$ fdjon gewißt.

Daß felbtgeä Äinbletn ber J^etlanb ijl.

Denn auf bem gtlbe unb bet ber 9?ad}t

$at’$ tfynen ein ©nget jugebradjh

©te f)aben gebetet unb ft<f> gefreut,

Unb einer fagte: 3b* lieben ?eut’,

3d) glaub’ö rool)I, baß er bei 3Irmen jle()t,

©d)on wetl’S ifym felber fo fd)Iecf)t ergebt.



SOtaria

di t|t fctjoit grierabenb gewefi;

Der ^eilige 3ofepl) Ijobeft itod) fe|t.

@r machte wol)l eine Süegerftätt’

^är einen Steteren ju Sttajaretf).

Die Jungfrau SDiaria fyat nod) gendfjt;

3ur Arbeit war ei t!)r nicfjt $u fpdt.

©ie fdbclte wieber bie SJ^abcI ein.

Die Arbeit muf} morgen fdjon fertig fein.

dv bobett weiter, tfe ndfyt ba$ Äieib,

Die ©tube fag baib in Dunfeffyeit.

Da dffnet ein @ngei be$ $errn bie $dr.

Unb fagte: „STOaria, ber $err tft mit bir.

3d) trag’ eine frolje ©otfdjaft f)eut.

Unter ben Söetbern bu bijt benebeit,

3a betner wartet ba$ fcf)6nfte ?o$.

Du trdgfl #errn 3efum in beinern ©d)o£."
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3e$t ift ber @ngei wieberum fort.

STOarta f)6rte ba$ fräi)lid)e 2Öort

Unb tackte glücflid) in ftd) hinein.

25a würbe f»e nun halb 2Rutter fein.

<5ie tjat jid) aber g(eid) aufgerafft

Unb l)at gar fleißig weiter gefdjafft.

Der 3ofepl) Roheit an feinem ©ett

gmr einen Steidjen ju 3?ajaretl).

„Urtcr ©dilemibl' 97 7



Der QSeju»

25er SSefu», inbem er fpeit, mit nid)ten

25arf man gegen if)n bie tfiage richten,

Snfofern ja bie ©efonberfyeit

I5arin Hegt, baß er mitunter fpeit.

Ratten ©ie ben SBorrourf für erfprießlid)?

2Bennmanfd)on5Buifan ifl, muß man fdßießttd),

Unb man regnet 3ffd)e ober fpeit,

Ob bie üftenfdjljeit aud) betroffen fdjreit.

3tber biefeS frfjeint gefagt gu merben

£>od) am «pfa^e: ÜBenn ftd) auf ber @rben

©o roa« gubegibt, wie ber SBefub,

Srifft ber Sabel ben, ber if)n erfdjuf.

Unb man fragt mit 9ted)t ben JiMmmcIöater,

Ob e« fd)6n iß, wenn fTd) au« bem Ärater

©o nie! Ungläcf auf bie Sdfer ftärgt,

SKandjem aud) bie 2eben«geit »erfärgt.
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SEßeitcr frdgt ber fonfl im ©laubeit ©chmache:

gdltt noch überhaupt fein ©pa$ Pom Dache?

Ober l)atte btefer ©ibelfafc

f ©eltung nur für einen frühem ©pa&?

Diefe — fagen wir — Unjlimmtgfeiten

Äönnen bdfe 3w*if*l un$ bereiten.

SOBar e$ ju öerljinbern, bdcfjte man,

2Barum fpeit bann ber S3efu0Pulfan?

SKir natürlich fchetnt nod) öiel oerbddjtig;

25er SSefub ifi lang fdjon niebertrdchtig.

Damals fcfjien ei eine ®dtterfd)ar

SÖei Pompeji, bie fo freunblid) mar.

Damals bat ber SKenfd) im 2lfd)enregen

Ssupiter um ben befonbern ©egen.

Jjeute bittet man ©ott 3cbaotf>

Um bie Rettung aus ber btttern 92ot.

2llfo jteht man, baß bie ©lauben roedjfeln

3ln bie ©dtter, bie baS Unheil bred)feln.

Der SBefu» jebod) bleibt auf bem 9>la$,

Unb oom Dad)e fdtlt noch mancher ©pa$.
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SJveiterlieb

J£aft bu »01)1 eine, tyaft bu nod) feine?

3ft bir ein 9Ädbd)en gut, bu SXeiterämann?

Unb ift bein #erj »on hartem aftarmelftetne,

feine Siebe ntd)t bewegen fann?

3tf) f)ab’ wol)I eine, id

)

f)ab’ wol)t feine,

STOein ©cf)<i$cf)en wofjnet ad> fo weit non f)ier,

@ie ift gar !)o!b, fte gleichet bir, bu ^eine,

©ie ifl ba$ fd)bne Qfbbitb wo!)! öon bir.

Unb gleicht fte mir, fo rnagft bu mir erfdjlieflen,

£>u ftoljer Leiter, betnen «£er§en$fcf)rein,

3n meinen 3(rmen wirft bu nichts uermiffen,

3n meinen Qfrmen wirft bu glucfficf) fein.
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3m Quartier

Der Sag ijt wof)I entfcfywunben.

Da !>at mein J&erj gefunben

Sin fd)6neö 0?ad)tquartier.

STOuß nicfyt alleine ruljen,

SEBie ei bie anbern tuen,

©olbat unb Cffaier.

Die Siebe fall ei lohnen,

Daß wir beifammen wohnen,

3m jtilten Kämmerlein.

Da wirft bu gut erfennen,

SGBie unfre ^erjen brennen

Unb »oder greuben fein.

3a, reicf) mir beine $änbe,

Da$ @läcf l)at halb ein Snbe,

Die fdfanften ©tunben fltefjn.

SDBenn fte Steöeifle blafen,

SDhtß id) bid) wieber laffen

Unb meiner 2Bege jiefjn.



©olbatenUcb

2fuf ^ojlen ftanb »ofyl ein junged ©lut,

Dem mar tue aßerfd)6nfte grau ©rdftit gut.

„3d> liege im feibenen ©ette allein,

3Id) Itebjter ©olbat, bu follfl bei mir fein!"

„^rau ®r&ftn, bu ff^cfl auf fyotyem Sfyron,

Du tragjt rool)t eine gülbene Äron’,

©ei bir ju fein, ba$ getrau’ idj nicfjt,

3n beine Kammer, ba gef)’ td> nicf)t."

„3n meine Kammer, ba barfft bu geljn,

Äeine golbene .Krone, bie mirft bu ntd)t fefyn,

3d) gog n>of>I ab meine ©trumpf unb ©djufy’,

Die golbene Ärone, bie legt’ id) bagu."

„^rau ©räjtn, bu prangeft im ^urpurgewanb

Den ©ärtel fdjmficfet ein fd)6ner Demant.

©ei bir gu fein, ba$ getrau’ id) nicfyt,

3n beine Kammer, ba get>’ td) nidjt."

»O baß mid) ber Stebfte nid>t t)6ren mag!

Den Purpur trag’ id) am gellen Sag,

3u 9?dd)ten fdjmücft midj fein ©belgejtein,

Du jung junger ©d)a|, fomm rooljl herein!"
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£eicf>te 2Baf){

3e$t follft bu mir wof)I raten,

9Bo nimm meinen ©cfyafc id) f)er?

gibt fo »iel ©olbaten.

Die ÜBafyl mad)t mir ©efdjmer.

3dj müdjt’ ja einen brauen,

(ginen bn$blauen Sitfantrijt.

Unb barf id) tljm öertrauen.

Daß er mir gürttid) tjt?

Die Snfantrie mußt nehmen,

SOBo’ö feine anbern f)at,

Du braudjft birf> nid)t ju fcfjdmen,

@r ijt ja aud) ©otbat.

?iegt «OartoHerie im @tdbtd)en

Unb gar bie Äawattrte,

2Ba$ gibt ei für ein STOdbdjen

Denn ©d)6nre$ nod) alä |te?

Kulanen, fdjroere Leiter

Unb grüne ©djwalanfdjer!

Unb fragft bu mid) nod) weiter?

SD?ad)t bir bie 9Bal)l ©efdjroer?
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t*

£)er #ant>n>erf$burfd>e

3it granfreid) brinnen, ba !)ab’ id) gefehlt

SBiel fd)6ne 9Ädbd)en am SEBege flehen.

©cftcTcit mir aUe über bte Sföaßen,

2Äußt’ aber weiter auf meiner «Straßen.

Um (Sotteäloljn ge woßen nid)t lieben,

Song wdr’ id) gern bei einer geblieben.

Dann bin id) in Arabien gewefen,

Da l)ab’ id) SOBunber baöon gelefen.

Die SEBeibfen l)dtten fo l)eiße$ ©lut.

3d) meinte gleid), e$ ginge mir gut,

Unb i)abe ein feuriges 9Ädbd)en gegrüßt.

3d) l)ab’ aber wieber fort gemüßt.

SEBiß ßd) f)ier einer mit ?uß ergeben,

9ttuß er fid) aud) mit (Selb »erfefjen.

iß einmal auf ber SGBelt fo übltcfj,

Dann werben bie SEBeibfen gar f)olb unb lieblid),

Sdjwarje, braune unb gelbige,

(§& iß überaßen baSfelbige.
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©otte$gerid>t

@tit (Snterid) bat jöngft im freien

Der Siebe ofyne ©djeu gefrdnt.

9?atürlid) waren fte ju j»eien,

Unb »ad fie taten, ifi »erpbnt.

®r fyatte bad SXejept gefunben

3» jenem alten ÜBonnefpief,

SBobei er oben unb fle unten,

3nd 3Tuge bed ©etraeßterd fiel.

J$a! SGBie ifym alle ©inne fcf>»inben.

Da festen ed manchem offenbar.

Daß jebed etfyifcße Qrntpftnben,

3n btefem Ster erlofdjen »ar.

©in foldjed ©etfpiel öffentlicher

93erborbenfjeit fommt feiten »or.

Dod) ©otted 9)?ut)Ien mahlen fidjer,

JjMer »ar ed ein ©enjtnmotor.

Dad SRab jerquetfdß fte in ber SXtnne

Unb preßt ben Örntertd) auf fte,

@d »ar »oI)I in gewtffem ©inne

3Iud) eine ©djicffaldironie.
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Petec ©d)lemil>l (J2.ut>wtg <El>oma)

(ftwbfyeitcn
©tmplictfftm«6= <J>ebid>te

Umfcblagjeicbnung oon 23 tun o Paul
Sebntes Taufenb

Preis geheftet I tltarf

iElegant gebunben J tttarF SO Pf.

Fcanffurter 3eitung: Wem bieWatur einen Jflagen

oerlieben ^at, ber bie Wfirje oon Pfeffer unb Salj bem
3ucFer oorjiebt, ber greife getrofl nach bem 33u<b bes

tflfinchners, ben man im Büben fchon aus bem „Bim pli-

c i f f im u s" unter bem Warnen „peter 0 <h l em i b l " Fennt.

lEs ffl ein neues (Benrc unb eine neue 0aite. 21ber aus
ber PielfÄltigFeit ber 2lusbrucfsmittel erFennt man balb
ein reifes unb fiberfprubelnbes Talent.

Petec 0><blemibl (ü-utwig

Heue (Öcobt>etten
©tmpUctfj»mu0=<35ebid?te

Umfchlagjeicbnung oon 23runo Paul
2t<btes Taufenb

Preis geheftet J Utarf

Elegant gebunben J HtarF 50 Pf.

FcanFfurter 3eitung: ... l£s ifl ein Ton, ber bisher

noch nicht gefungen ifl. 3artc Htenfcben toerben ihn

beFIagen, bie Sieger aber werben fagen, baß £>eutf<b*

lanb unb nicht bloß 25apern ein flarFes humoriflifches
Talent beftgt. Per Warne Tubwig Thoma wirb in

immer weiteren Steifen beFannt werben. . .

.

(2lus einem längeren Feuilleton.)

2llbert Tangen Perlag f. Titteratur u. Sunfl tttüncben
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£ubtt>tg ^D>oma

Z>od)itit

Utine Säuern gef4>id?te

Umfchlagjeichnung unb Suchf<hmu<f

von Sruno Paul

Sehnte« tCaufenb

Preis geheftet 2 tttavf

J£legant gcbunben 3 OTörf

Der Tag, Serlin: . . . 3Diefe baperifchen Säuern

malt Hubwig Cboma, fa fl of>ne Partei ju ergreifen.

Vas 33ud> enthält nickte wie bas 3uflanbeFommen einer

I8be- 3Der Sohn gej>t }um „Schmufer" — Vermittler —

,

wählt nach ber höchflen Ulitgift, macht bas Susgebinge

mit Vater unb »lütter gerichtlich, bie ^ochjeit ftnbet

flatt, J£nbe. ©eaeichnet wirb ber Sräutigam, feine

JEltern, bie Sraut, bie Srautmutter, ber Vermittler, ber

Wotar, ber ©eijlliche. Ih®ma S*bt, was gefprocf>en

wirb, bis jum Schlug bes ^ochjeitmabls. Ohne Seiten*

fprung, ohne jebe <5efd>lechtlichFeit. Unb er fchreibt ein

Wert wie bie „iLuife"; hoch für uns heutige wertvoller

unb reijvoller. i£s fchafft ben JCinbrud? ber lebenben

Wahrhaftigkeit. Chomas Sraft, ju „fehen", ifl hier noch

reifer als in ber „tttebaiIle". . . . Hebensfachcn, - meine

Sieben! Ver Sern bes Suche, vielleicht ber Chomafchen

Bunfl ifl: Waturalismus, hoch mit engerer Auswahl ber

3Age als ehebem. J€s ifl wieber ju betonen: h>et; liegt

bie wahre ^»eimatsFunjl. ISin 3üchtungsprogramm fehlt

allerbings. Wicht jum Schaben biefes . . . fafl h*tt’ ich

gefagt: OTeiflerwerFs.

Slbert Hangen Verlag f. Hitteratur u. Sunfl »tünchen
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£ub«rig Tfcoma

Uausbubengefcä)ict)tm

2(ue meiner 3ugen6$eit

Umfd>Iag}eichnung »on Zfy. Z$. 4ytint

3r»anjigjles Taufenb

Preis geheftet 3 OTarF

iFlegant gebunben 4 IttarF

Berliner Börfen-Courier: Wer immanente, pointen-

lofe BomiF ju roürbigen weiji, t»irb es mit herzlichem

Hachen aus 6er />an6 legen. 5>ereinft aber »erben ftnbige

RuIturhifloriFer an Hubtrig Cljomas iürinnerungen

lernen, t»ie es in Wahrheit einem (gpmnajiajten ju<

mute ifl.

berliner 3eitung: (gegenüber aU bem »erlogenen

3eug, bas uns über Rinber unb ibr Seelenleben berichtet

wirb, »irFen biefe (Sefchichtchen in ihrer abfoluten un«

gefd>minFten Treue überaus erfrifchenb unb beluftigenb.

Portwürts, Berlin: Pas luftigjle Buch, bas mir feit

fahren in bie ^>ünbe geFommen.

2llbert Hangen Perlag f. Hitteratur u. Hunjl ntünchen
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£ufctxrit$ ^>oma

Tigvicola

35auevngtf<A)id)ten

mit fielen 3ei4>nungen uon 2lfeolf ^Mjel
unb bruno Paul

Umfchlagjeichnung »on bruno Paul

Uchtes Caufenb

Geheftet 4 HtarF

JElegant gebunfeen 5 tttatf

0t. Petersburger Leitung: £>as erjle TOerf Peter

04>lemi|>ls, bas feinen Uuhm begrünbete, liegt nun in

einer Prachtausgabe oot. 34> habe es mit genau feem*

felben Genufj gelefen, a>ie feie iCrflausgabe. 5>ie prächtige

.frifebe feiefer bauerngefebiebten, feas febarfe Sünjller*

äuge, mit feem Cboma beobachtet unfe feie verblüffenbe

Sicherheit unfe (DriginalitAt, mit feer er feas beobachtete

tt>iefeergibt,bea>eifen, baß es unter feen jüngeren feeutfehen

Schriftfiellern noch ganje Serie gibt, mit feem ^erjen

auf feem rechten Jlecf unfe jlrammen UIusFeln . . . .

Choma . . . faujie mie ein prachtvolles Sturmwetter

in feie fcblapp geworbene UtmofpbAre fees feeutfehen

Dicbtertvalbes . . . lEin />eimatfünfller feurch unfe feurch,

tvurjclecht unfe bofeenflänfeig, feer fefl jugreift unfe feine

(Sejtalten flcher formt . . .

Ulbert Hangen Verlag f. Hitteratur u. Sunfl tttünchen
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•ttuötrig Cl)oma

tfftöreas t>öfl

23aucrmroman

Umfcblagjeicbnung »on Prof. 3gn. Tafcbner

3ej>ntes kaufen

6

(Betjcftct 6 ITtarP

JPlegant gebunben 7 OTarP 50 Pf.

Hei pjiger Tageblatt: Nur feiten, febr feiten gefehlt
es, bajj wirPlicb ein bebeutenbes Wert gefebaffen wirb,

ein tüerF, bas uns ben (Slauben an bie PünfUerifcbe

JJliffion bes mobernen £pos wiebergibt So manches

3abc »ergebt, beoor eine folcbe Tat reift. Unb wir

b&rfcn unfere heutigen Ufrntetage als bie bebeutungs*

»olle 3eit frober ifrfüllung feiern. Hubwig Tboma war
es, ber uns ein granbiofes WerP, ein wahres ißpos

fcbenPte unb eine ©eflalt febuf, bie uns vielleicht jabr*

jehntelang unvergeßlich bleiben wirb: feinen 2lnbreas

Vbfl.

berliner Neuefte Nachrichten: 2lls ich ben Säuern-
roman „Tlnbreas VOfl" »on Hubwig Tboma — erfebienen

im Verlag »on Sllbert Hangen in tttfineben — ju iSnbe

gelefen b«tte, fagte icb: Scbabe . . .! Schabe, baß icb

nicht noch ein paar bunbert Seiten weiter lefen Pann . .

.

3n biefem Suche befi'nben fi<b Äapitel, bie MTeijlerwerPe

bebeuten . .

.

Tllbert Hangen Verlag f. Hitteratur u. Bunji tJTAncben

©ruef oon £tffe & 93ccfer fn 8rij>jig.
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